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PROJEKTE
Anlaufstelle für ausserfamiliäre  
Hofübergabe
Aufgabe der Anlaufstelle für ausserfamiliäre Hofüber
gabe ist es, Hofsuchende an Betriebsleitende ohne 
Nachfolge zu vermitteln und für das Thema einer Hof
übergabe ausserhalb der Familie zu sensibilisieren. 
Die Kurzfilme, die letztes Jahr realisiert wurden, sties
sen auf sehr positive Resonanz. Es melden sich nun 
vereinzelt auch Betriebe aus der Ostschweiz. Die An
fragen von Hofsuchenden und Hofabgebenden aus 
der Deutschschweiz steigen kontinuierlich. Im Tessin 
und der Romandie steht die Aufbauarbeit noch im 
Vordergrund. 
In der Deutschschweiz wurden neu dieses Jahr die 
Kurse zum Thema «Hofkauf ausserhalb der Familie – 
Fokus Finanzierung» von den landwirtschaftlichen 
Schulen Inforama und Plantahof in Eigenregie durch
geführt. Im November 2019 fand der zweite Kurs in der 
Romandie statt, diesmal im Berner Jura und in Zusam
menarbeit mit dem jurassischen Bauernverband und 
der örtlichen Beratung. 15 Teilnehmende aus der 
ganzen Romandie konnten ihre Kenntnisse vertiefen. 

JAHRESBERICHT 2019/2020
(APRIL 2019 – MÄRZ 2020)

Durch die Vermittlung der Anlaufstelle wurde auf 
1.1.2020 ein Hof verkauft und zwei Betriebe verpach
tet. Ein Verkauf auf 2021 wurde vertraglich beschlos
sen und eine weitere Verpachtung auf 2021 ist auf 
gutem Wege. 
Erfreulicherweise konnte 2019 in der Romandie schon 
der zweite Betrieb vermittelt werden. Der Milchvieh 
Betrieb im Berggebiet wird biologisch weitergeführt. 
Diese Übergabe war nur dank dem grossen Engage
ment des HofabgeberEhepaars möglich, für welche 
eine Übergabe als Ganzes wichtig war. 
Im Tessin zeigt sich, dass die Rahmenbedingungen 
für ausserfamiliäre Hofübergaben noch schwieriger 
sind als in der Romandie und der Deutschschweiz. 
Aktuell prüft die Anlaufstelle, welche Rolle sie im Tes
sin künftig einnehmen soll, um dort den Generatio
nenwechsel zu fördern. 

Regio Challenge  
Die zweite Septemberwoche 2019 stand im Zeichen 
der Aktionswoche «Regio Challenge», zu der die Klein
bauernVereinigung das erste Mal aufgerufen hat. 
Eine Woche lang wurden nur Lebensmittel konsu miert, 
die in etwa der Entfernung einer Velotour gewach

 Podiumsdiskussion zur RegioChallenge unter dem Titel 
«Regional – Chance für einen nachhaltigen Konsum?»

sen oder entstanden sind. Die Vielfalt der Produkte 
in der Region kennenzulernen, sensibler gegenüber 
unserem Essverhalten und dessen Auswirkungen zu 
werden sowie den Bezug zum globalen Lebensmittel
system herzustellen, das waren die wichtigsten Ziele 
der Challenge. Die Challenge haben wir vorwiegend 
online kommuniziert.



2

Als Auftakt zur Aktionswoche hat die Kleinbauern 
Vereinigung mit der Unterstützung der Ökonomisch 
Gemeinnützigen Gesellschaft Bern OGG eine Podiums   
diskussion zum Thema «Regional – Chance für den 
nachhaltigen Konsum?» veranstaltet. Die fünf Refe
renten aus Forschung, NGO, Landwirtschaft und Poli
tik haben rund um die Fragen, ob und wie regionale 
Produkte zu einer nachhaltigen und gesunden Ernäh
rung der Schweizer Bevölkerung beitragen können, 
debattiert. Mit auf dem Podium war auch Kleinbauern
Präsidentin Regina Fuhrer.
Die Reaktionen auf die Regio Challenge fielen grund
sätzlich sehr positiv aus. Die Aktionswoche hat die 
Teilnehmenden für einen nachhaltigen, regionalen 
Konsum sensibilisiert und zu zahlreichen Diskussio nen 
angeregt. Aufgrund der positiven Reaktionen möch
ten wir auch in diesem Jahr eine Regio Challenge or  
ganisieren. Diese findet vom 14. – 20. September 2020 
statt.  Machen auch Sie mit, wenn es wieder heisst 
«Iss was um die Ecke wächst!» 

Alpomat
Das Pilotprojekt Alpomat – der kleinste Hofladen der 
Stadt startete im Herbst 2018 in Zürich und durchlief 
2019 das erste Jahr Pilotbetrieb. Ziel dieses Projektes 
ist es, via Verkaufsautomaten eine bäuerliche, zeitlich 
flexible Direktvermarktung in der Stadt zu fördern und 
dadurch Konsumenten und Produzentinnen näher 
zusammenzubringen. Während in den ersten Mona
ten der Fokus auf Optimierung der Technik und Logis
tik lag, informierten wir im April 2019 erstmals die 
Medien ausführlich über das Pilotprojekt. Im Sommer 
2019 wurden zwei weitere Standorte realisiert. Im 
Herbst 2019 zog die Arbeitsgruppe Markt zusammen 
mit AlpomatGründerin und Biobäuerin Margrit Abder
halden eine erste Zwischenbilanz. Die Idee kommt 
bei den Konsumentinnen in Zürich grundsätzlich 

sehr gut an, einige Standorte haben aber zu wenig 
Kunden frequenz, weshalb in diesem Jahr Automaten 
zugunsten von besser frequentierten Orten umplat
ziert werden. Zudem ist das Produktesortiment noch 
nicht ideal auf die Kundennachfrage abgestimmt, was 
im Jahr 2020 weiter optimiert werden soll. Im Früh
jahr 2020 wurde ein bestehender Alpomat erstmals 
umplatziert. Aktuell sind 7 Alpomaten in Zürich in 
Betrieb.

Agrarpolitik
Agrarpolitisch ist vieles in Bewegung. Wir setzten 
uns im vergangenen und auch diesem Jahr intensiv 
mit der Agrarpolitik 22+ auseinander. Die AP22+ muss 
zwingend Verbesserungen für die Umwelt, das Kli
ma und die Strukturvielfalt bringen. Die Kleinbauern
Verei  ni gung reagierte jeweils auf die Kommunikation 
neuer Details seitens des Bundesrates und des Bun
des amtes für Landwirtschaft BLW. So informierte die 
KleinbauernVereinigung im Mai 2019 an einem Me
diengespräch über die Problematik verschärfter Aus
bildungsanforderungen. Mit dem Beispiel zweier Bau
ern zeigte die KleinbauernVereinigung auf, welchen 
wichtigen Stellenwert und welche Chance der Ne
benerwerbslandwirtschaftskurs bzw. Direktzahlungs
kurs bietet.  Dank dem Kurs finden auch Spät und 
Quereinsteiger mit anderer Vorbildung in die Land
wirtschaft und helfen mit, die Vielfalt an Betrieben zu 
sichern. Deshalb muss diese Ausbildungsmöglichkeit 
unbedingt bestehen bleiben.
Intensiv beschäftigte sich die KleinbauernVereinigung 
ausserdem mit der Initiative für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide und der Trinkwasserinitiative. 
Dabei setzten wir uns für einen wirksamen Gegenvor
schlag ein. Aktuell zeichnet sich jedoch ab, dass die 
beiden Initiativen wohl ohne Gegenvorschlag zur Ab
stimmung kommen.
Die zahlreichen Initiativen im Landwirtschaftsbe
reich zeigen auf, dass Veränderungen notwendig 
sind. Aus Sicht der KleinbauernVereinigung ist dieser 
politische Druck wichtig und richtig.
Das Anfang 2020 lancierte Referendum gegen das 
Handelsabkommen der Schweiz mit Indonesien unter
stützt die KleinbauernVereinigung. Wir fordern, dass 
die neue Verfassungsgrundlage Artikel 104 a Buch
stabe d endlich in den ausgehandelten Abkommen 
eingehalten wird. Im Abkommen mit Indonesien feh

AlpomatGründerin Margrit Abderhalden steht den Medien 
im April Red und Antwort.
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Medienberichterstattung 
nach Themen

len jedoch jegliche verbindlichen Regelungen, die zu 
einer nachhaltigen Land und Ernährungswirtschaft 
beitragen. Im Fall von Indonesien ist das besonders 
beim Palmölanbau wichtig.
Im vergangenen Vereinsjahr fand ein reger Austausch 
statt, unter anderem mit folgenden Personen: 
➤	Gespräch zur Agrarpolitik im April mit BLW Direktor 

Bernard Lehmann, den Vizedirektoren Gabriele 
Schachermayr, Bernard Belk und JeanMarc Chap
puis sowie Mitarbeiterin Esther Grossenbacher

➤	Expertenrunde zum Thema Zugang zu Land und 
bäuerliches Bodenrecht Anfang September

➤	Austausch am 25. September mit BLW Vizedirektor 
Bernard Belk und Vizedirektorin Andrea Leute so
wie Mitarbeitenden zum Thema Zugang zu Land 
und bäuerliches Bodenrecht.

Daneben fanden zahlreiche Gespräche und Sitzungen 
mit Partnerorganisationen statt.
Ausserdem verfasste die KleinbauernVereinigung 
Stellungnahmen zu den nachfolgenden Themen:
➤	Vernehmlassung zum erläuternden Bericht zur 

inter  nationalen Zusammenarbeit 2021–24, zum 
Lebensmittelrecht und dem Tiergesundheitsdienst.

Gentechnik
Die neuen gentechnischen Verfahren beschäftige die 
KleinbauernVereinigung wiederum intensiv. Im April 
nahm Franziska Schwab von der KleinbauernVerei
nigung an einer Podiumsdiskussion an der ETH Zürich 
teil, wo sie als einzige Podiumsteilnehmerin die neuen 
Verfahren aus einem kritischen Blickwinkel betrach te
te. Dies beweist, wie schwierig es ist, in Wissenschafts
kreisen die kritische Meinung platzieren zu können. 
Ein Beispiel für eine unausgewogene Wiedergabe von 
Studienergebnissen war die im August veröffentlichte 
Kurzfassung zur TASwissStudie zum Thema Genome 
Editing, worauf die KleinbauernVereinigung zusam

men mit der Schweizer Allianz Gentechnologie einen 
Brief an den Stiftungsratspräsidenten verfasste. Im 
vergangenen Vereinsjahr bewilligte das Bundesamt 
für Umwelt zwei Freisetzungsversuche der ETH Zürich, 
zu der die KleinbauernVereinigung mit einer Stellung
nahme reagierte. Leider konnte der Freisetzungsver
such mit transgenem Mais nicht verhindert, jedoch we
nigstens Anpassungen erzwungen werden. Die Ende 
2019 erwartete Vernehmlassung zur Regelung der neu
en gentechnischen Verfahren wurde verzögert. Diese 
soll nun im 2020 erfolgen. Die KleinbauernVereinigung 
wird sich in ihrer Stellungnahme dafür stark machen, 
dass die neuen gentechnischen Verfahren streng regu
liert werden, wie sie dies in ihrer im August 2018 ein
gereichten Petition von den Behörden verlangte. 

Vision und Leitbild
Seit letztem Sommer ist die KleinbauernVereinigung 
daran, ein aktuelles Leitbild und vor allem ihre Vision 
einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu entwickeln. 
In einem ersten Schritt haben Arbeitsgruppe und Ge
schäftsstelle viele spannende Gespräche mit Personen 
aus dem landwirtschaftlichen Umfeld zur Zukunft der 
Landwirtschaft geführt. Die daraus gewonnenen Er
kenntnisse sowie die Diskussionen Anfang Jahr im Rah
men eines Vorstandsseminars bilden nun die Basis für 
eine Visualisierung dieser Vision.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER 
KLEINBAUERNVEREINIGUNG
Im Jahr 2019 wurde 426 Mal über die Kleinbauern 
Vereinigung in den Medien berichtet (–27% ggü. Vor
jahr). Dabei dominierten die Agrarpolitik 2022+, die 
Diskussionen um die Zersiedlungs und Trinkwasser
initiative sowie unsere Projekte ausserfamiliäre Hof
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nenden Farben gedruckt. Die Blätter sind dünner und 
damit papiersparender. Zusätzlich wird beim Versand 
neu auf ein Couvert verzichtet. 
Wie auch schon in den Vorjahren pflegte die Klein
bauernVereinigung auch den direkten Dialog mit ih
ren Mitgliedern und potentiellen neuen Unterstüt ze
rinnen und Unterstützern. Erneut nahmen wir im Sep
tember am Marché Bio de Saignelégiér im Kanton 
Jura teil. Des Weiteren unterstützte die Kleinbauern 
Vereinigung die Kandidatur ihrer Präsidentin Regina 
Fuhrer für die Nationalratswahlen 2019 und war so im 
Spätsommer und im Herbst an zahlreichen Wochen
märkten im Kanton Bern unterwegs. Zudem war die 
KleinbauernVereinigung an der nationalen Klima
demo am 28. September 2019 vertreten, Vorstands
mitglied und BioBauer Markus Schwegler hielt eine 
Rede vor 100’000 Menschen.

PRÄSIDIUM, VORSTAND UND 
GESCHÄFTSSTELLE
Im vergangenen Jahr tagte der Vorstand der Klei n
bauern vier Mal. In themenspezifischen Arbeitsgruppen, 
bestehend aus Mitgliedern des Vorstands und der Ge
schäftsstelle, wurden 2019 insgesamt elf Sitzungen 
abgehalten. An zahlreichen weiteren Sitzungen tausch
te sich das Präsidium mit der Geschäftsstelle aus.
Seit dem 1. Januar 2020 wird die Geschäftsstelle von 
einer CoGeschäftsleitung geführt. Die bisherige Ge
schäftsleiterin Barbara Küttel leitet die Geschäftsstelle 
neu gemeinsam mit Patricia Mariani, welche bisher für 
die Kommunikation und Projekte im Bereich Markt 
zuständig war. 
Aus dem KleinbauernGeschäftsstellenteam ver ab
schiedet wurde im Oktober Dora Fuhrer, die in einer 
befristeten Anstellung zwei Stellvertretungen übernom

men hat. Ende März verlässt auch Franziska Schwab 
die KleinbauernVereinigung. Franziska arbeitet seit 
2016 bei der KleinbauernVereinigung als Hauptver
antwortliche für unser Mitgliedermagazin und in den 
Themenbereichen Gentechnik, Klima und Politik. 
Team und Vorstand der KleinbauernVereinigung be
danken sich ganz herzlich für die wertvolle Arbeit!
Präsidium, Vorstand und Geschäftsstelle danken 
allen Mitgliedern und SpenderInnen ganz herzlich für 
die wertvolle Unterstützung. Unser grosser Dank geht 
auch an Stiftungen und Organisationen, die unsere 
Arbeit mit Projektbeiträgen unterstützt haben. 
Nur dank dieser treuen Unterstützung können wir 
viele unterschiedliche Projekte umsetzen und uns für 
eine vielfältige, nachhaltige Landwirtschaft in der 
Schweiz und weltweit einsetzen.

März 2020

Regina FuhrerWyss, Präsidentin, 
Barbara Küttel und Patricia Mariani, CoGeschäfts

leiterinnen sowie Vorstand und Geschäftsstelle 
der KleinbauernVereinigung VKMB

übergabe sowie Markt (Regio Challenge, Alpomat) die 
Berichterstattung und Medienarbeit der Kleinbauern 
Vereinigung. Insgesamt verschickten wir 12 Medien
mitteilungen und organisierten drei Mediengespräche. 
Neben der klassischen Medienarbeit gewinnen auch 
die OnlineKanäle an Bedeutung für die Kommunika
tion der KleinbauernVereinigung. Unsere Website 
www.kleinbauern.ch bzw. www.petitspaysans.ch 
verzeichnete 2019 30% mehr Besucher als im Vorjahr 
(rund 1700 pro Monat). Besonders oft angeschaut 
wurden unsere Kampagnenseiten zu den Kurzfilmen 
der ausserfamiliären Hofübergabe (www.kleinbauern.
ch/kurzfilme, rund 4400 Besucher total) sowie zur 
Regio Challenge (www.kleinbauern.ch/regiochallenge, 
rund 1400 Besucher total). Die Kurzfilme wurden bis 
heute 39’729 Mal aufgerufen. Auf Facebook folgen 
uns mittlerweile rund 1580 Personen (+31% ggü. Vor
jahr). Um der Regio Challenge mehr Schub zu verlei
hen, ist die KleinbauernVereinigung ausserdem seit 
August 2019 auf Instagram vertreten. Dort folgen uns 
aktuell knapp 230 Personen. Die Anzahl Abonnenten 
unseres deutsch und französischsprachigen News
letters blieb mit total rund 3200 auf Vorjahresniveau.
Unser Vereinsmagazin Ökologo wurde 2019 an knapp 
19’000 Personen verschickt (–5%). Im vergangenen 
Jahr berichteten wir u.a. über das Thema Agroforst, das 
FeedNoFoodPrinzip, einen partizipativen Bauern
laden, die erste Schweizer Regio Challenge, die Aus
bildungshürden in der geplanten AP 2022+ u.v.m. 
Parallel widmete sich die Geschäftsstelle der Weiter
entwicklung des Magazins und lancierte im Februar 
2020 ein zweisprachiges Magazin mit neuem Namen 
Agricultura und aufgefrischtem Design. Auf acht zu
sätzlichen redaktionellen Seiten finden sich künftig 
auch französische Artikel. Unser Magazin wird ausser
dem neu auf Zeitungspapier mit höchstmöglichem 
RecyclingAnteil sowie mit besonders umweltscho


